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Klaus Schäfer 

Einführung

Der vorliegende Sammelband „Aufbruch aus der Zwischenstadt“ ver-

steht sich als ein Plädoyer zur Revision der gegenwärtigen Stadtent-

wicklung. Es gilt, die Art und Weise andauernden Stadtwachstums im 

Sinne eines fortschreitenden Flächenverbrauchs und die Organisation 

in einem Nebeneinander der Nutzungen zu überwinden. Dieses Mora-

torium sollte mit einer Reorganisation der suburbanen Zonen – der 

sogenannten Zwischenstadt – verbunden sein.

„Aufbruch“ bedeutet, sich über einen Zustand hinwegzusetzen, 

sich von einem lähmenden Pragmatismus zu lösen, der einer Organi-

sation der städtischen Gesellschaft schon lange entgegensteht. So lie-

ße sich der Titel auch in „Aufbruch in die Zwischenstadt“ wenden. 

Stadtentwicklung sollte nur dort betrieben werden, wo städtische Nut-

zungen bereits verortet sind – also Flächen besetzt wurden. Ein damit 

verbundenes Gebot der Nachhaltigkeit, Grenzen zu setzen, geht mit 

einer Idealvorstellung für den Landschaftsschutz und einem sinnvol-

len Umgang mit Siedlungsflächen einher. 

Zwischenstadt, das Mantra des Ortlosen

Schaut man mit einem größeren Abstand auf die Randlagen der urba-

nen Zentren – die Zwischenstadt, der suburbane Raum, die Periphe - 

   r  ie –, entsteht in der Analyse das Bild städtischer Auslagerungen von  

unbestimmten Quantitäten. Verschiedene Phänomene folgen aufein-

ander, stets im System des Eigennutzes, also einer Funktion und Nut-

zungskategorie, organisiert. Hier liegt die Bilanz der als notwendig  

erachteten stadtplanerischen Einzelschritte, die auf der Ebene eines 



6

Flächennutzungsplanes1 ihre Logik erweisen. Diese Notwendigkeit 

wird aus einer an Konfliktvermeidung orientierten Stadtpolitik wieder 

und wieder abgeleitet.

In der Feinanalyse, aus der Nähe betrachtet, entsteht ein völlig an-

deres Bild. Es erscheint in großen und kleineren Rhythmen, chaotisch 

im Grenzraum, dann in lähmender Homogenität, die sich wieder ab-

rupt zerfasert. Dies geschieht trotz aller gestalterischen Anstrengun-

gen, die im Hinblick auf Einzelphänomene unternommen werden.

Der Anthropologe Marc Augé2 stellt in seiner Analyse städtischer 

Strukturen, bezogen auf die menschliche Tätigkeit, zwei Wahrneh-

mungsmuster als Phänomene gegenüber: „Orte“ und „Nicht-Orte“. 

Sein Ausgangspunkt ist die räumliche Einordnung alltäglicher sozialer 

Beziehungen in einen urbanen Kontext. Zur ersten Gruppe gehören 

die Orte, die einer Handlung nicht zuletzt in Verbindung mit dem um-

gebenden Raum einen Sinn verleihen, zumeist vorstellbar als klas-

sisch-urbane Situation. Zur zweiten Gruppe zählen Gegebenheiten ei-

nes suburbanen Zwischenraums, deren oft vordringliche Dynamiken 

bestimmte eindimensionale Formen der Kommunikation erlauben 

und andere eher ausschließen. Karl Schlögel3 erscheint in seiner zivili-

sationsgeschichtlichen Betrachtung „Im Raume lesen wir die Zeit“ 

 diese mittlerweile prominente Gegenüberstellung Augés zu starr. Er 

differenziert nach der potenziellen Energie in „heiße Orte“ und „kalte 

Orte“,4 wobei er mit Orten der Reibung und Orten des Stillstands eben-

so Situationen menschlicher Begegnung beschreibt.

Da es heute den Komfort des grenzenlosen Raumes vergangener 

Besiedlungsschübe nach außen bei uns nicht mehr gibt, gerinnen die 

Agglomerationsräume und schieben sich zu einem gewandelten Bild 

zusammen: Der suburbane Raum ist mittlerweile das Ergebnis unse-

rer eigenen „informellen Entwicklung“. Wir entdecken in der Vol-

lendung aller Planungen ein Bild, das stadtplanerisch nicht inten  -

diert war: eine nutzungsgemischte, dennoch ungeplante Gemenge-

lage – aus großer Distanz gemischt, vor Ort separiert. Inselhaft ist jede 

Fläche nach einer eigenen möglichst homogenen Nutzungskategorie 

entwickelt, die an eine andere Kategorie über einen Zaun oder eine 

Straße grenzt. Mittlerweile werden sogar Palisaden um Nutzungen 

 errichtet, die man als störend deklariert, wie etwa um Spielplätze, 

Schulen oder gar Wohnheime. Diese Barrieren trennen nicht bloß, sie 
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stigmatisieren! Ein Basketballfeld hinter einer Lärmschutzwand lässt 

die Jugendlichen, die sich dahinter vergnügen, als bedrohlich erschei-

nen.

Die Planung hat sich daran gewöhnt, sukzessiv Funktionen zu ver-

orten, so wie sie gerade von der Politik gefordert werden, und sie ent-

wickelt fortlaufend Strategien, diese Funktionen voneinander abzu-

grenzen. Daraus ist ein Patchwork entstanden, worin wir zwar alle 

städtischen Funktionen wiederfinden, doch so angeordnet, dass sich 

keine urbane Synergie einstellt: Nicht resilient, nicht nachhaltig, nicht 

variabel, Flächeneinheiten in den Kategorien von Investitionsplanun-

gen. 

Migration

Nicht nur im Fall der Großsiedlungen ist die Migration in der „Zwi-

schenstadt“ schon lange angekommen. Am Beispiel der Großsiedlung 

Slotervaart in Amsterdam5 lässt sich im Sinne unseres Plädoyers für 

eine Urbanisierung der Zwischenstadt nachvollziehen, wie sich so ein 

Umbau gestalten lässt.

Eine zukünftige Stadtentwicklung kann nicht losgelöst vom The-

ma Migration betrachtet werden. Die Heimstätte vieler Migrantinnen 

wie Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund ist eine 

 Facette der bisherigen Einseitigkeit der Zwischenstadt. Mit der Aner-

kennung dieser Realität ist aber auch schon ein notwendiger Impuls 

zur Veränderung gegeben. Eine Zielsetzung unseres Buches ist, aufzu-

zeigen, wie sehr das Thema Migration auch Beispiele für eine positive 

Wandlungsfähigkeit und intakte soziale Mechanismen liefert zur Ver-

änderung, Aneignung und Transformation von bestehenden Stadt-

strukturen. Demgegenüber stehen die Beispiele des Scheiterns, einer 

verfehlten Stadtentwicklung – ein Scheitern, das letztendlich die ge-

samte Stadtgesellschaft betrifft.

Persönlich kann ich mich noch sehr gut an die weißen kleinen Ge-

höfte im Abstand von jeweils etwa hundert Metern erinnern, die sich 

an den Ausfallstraßen und Landstraßen zahlreicher münsterländi-

scher Ortschaften meiner Kindertage in den 1960er Jahren aufreihten. 

Oder an die Ansammlungen von Wohnzeilen in kleineren und größe-

ren Gruppen, immer weiß, mit leichter Cremetönung, sittsam auf 
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 einer großen Wiese am Rand einer alten Straße, der Graben daneben, 

die Teppichklopfstangen im Zwischenraum. Diese Erinnerung an die 

baulichen Wurzeln der Migrationskultur unserer Tage, die der Flücht-

lingssiedlungen, ist die an die Anfänge einer breiten Suburbanisie-

rung der Nachkriegszeit: „Die Einheimischen der BRD hielten sich de 

facto getrennt von den Flüchtlingen: Neubau separater Flüchtlings-

viertel und getrennte soziale Netzwerke.“6 Heute sind diese Gebäude 

überformt, als Serienprodukt nicht mehr erkennbar. Statt Hühnern 

finden sich drei PKW vor der Tür, ringsumher Einfamilienhäuser oder 

Gewerbeflächen, die Gräben sind zugeschüttet, die Straßen schnurge-

rade und verbreitert. Sind die Überformungen ausgeblieben, wohnen 

in diesen Häusern mitunter wieder Zuwanderer, die als einzelne 

 Gestalten mit dem Rad oder zu Fuß auf der Grasnarbe balancierend 

dem rasenden Verkehr ausweichen, wenn es in der Stadt etwas zu 

 besorgen gilt.

Alt und Neu

Alfred Döblin7 vergleicht 1924 die Stadt mit einem Korallenstock und 

stellt dieser Lebensform ihre Unabänderlichkeit anheim, an der es 

prinzipiell nichts zu ändern gibt, ob ihrer schlichten Menschlichkeit, 

in ihren Schwächen und Stärken. Dieser Unabänderlichkeit, dem 

„Hauptort der Gruppe Mensch“, wurde in der Nachkriegszeit, teilweise 

auch schon davor, entschieden von der Stadtplanung entgegengear-

beitet, um von der historischen Kontinuität der Stadtentwicklung ab-

zurücken. Heute bleibt ihr vom Kampf gegen industrielle Verschmut-

zung und Zentralgewalt als Aufgabe, bestimmte gesellschaftliche 

Rechte zu verteidigen wie das Recht auf sozialen Abstand, das Recht 

auf Wahrung des Transits, die Lärmverordnung und der Immissions-

schutz. Der architektonisch-konzeptionelle Gewinn, sich von der Stadt 

als gemeinsamer Form zu lösen, oft auch im Kampf gegen Dunkelheit, 

Schmutz und Obrigkeitsdenken, war der des freien Objekts für jegliche 

Funktion, die Ästhetik der seriellen Produktion und die künstlerische 

Komposition.

Wir sind nun in einer Phase der Stadtentwicklung angekommen, in 

der das „Recht auf Stadt“ nicht mehr gewährleistet werden kann. Nur 

eine gewisse Schicht kann sich das Leben in der Stadt noch leisten. Der 
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Stadtplaner Andreas Feldtkeller8 erhebt in Diskussionen um eine zu-

kunftsgerechte Stadtplanung gerne die plausibel klingende Forde-

rung, man solle wählen können zwischen den zwei Modellen, einem 

Leben in enger Nachbarschaft aller Nutzungen in der Stadt und einem 

Leben in der durchgrünten Siedlung oder dem Einfamilienhaus vor 

der Stadt. – Nach einer Kunstpause konstatiert er deutlich, dass bei uns 

seit 60 Jahren nur ein Modell davon neu gebaut wird.

Zu den Beiträgen dieses Buches

Nach dem Prolog von Andreas Feldtkeller, der sechs Grundsatzpositio-

nen einer zukünftigen Stadtentwicklung im suburbanen Raum postu-

liert, wenden wir uns zunächst dem Umgang mit der Migration in 

 bestehenden Stadtquartieren zu. Der Autor Doug Saunders weist zu-

nächst auf die drängenden gesellschaftlichen Fragen hin, die sich aus 

eindimensionalen Nutzungsfeldern im Zusammenhang mit dem The-

ma Migration ergeben. Er beleuchtet die negativen Folgen suburbaner 

Wohnquartiere mit hohem Migrationsanteil, analysiert einzelne Bar-

rieren der sozialen Integration und weist auf die städtebaulichen Mög-

lichkeiten hin, gesellschaftliche Hürden zu überwinden. Sein Beitrag 

schließt mit der Beschreibung von Projekten, bei denen eine Verstäd-

terung der Peripherie zur deutlichen Verbesserung der Perspektiven 

auf eine gelingende Integration führt.

Zwei sich ergänzende Beiträge beziehen sich auf die Stadt Offen-

bach, die als positives Beispiel einer „Arrival City“ im deutschen Pavil-

lon der Architekturbiennale in Venedig 2016 präsentiert wurde. Der 

Urbanist Kai Vöckler untersucht den Zusammenhang von Stadtstruk-

tur und dem Gelingen von Integration. Gerade im Vergleich von vor-

städtischen und innerstädtischen Orten kommt er dabei zu sehr diffe-

renzierten Ergebnissen für diese Stadt am Main. Der Soziologe Matthi-

as Schulze-Böing, Leiter des Amtes für Arbeitsförderung, Statistik und 

Integration in einer Behörde „der kurzen Wege“ (O-Ton), beschreibt die 

Frage der Zuwanderung aus der Perspektive der Stadtverwaltung. Zu-

nächst befragt er sehr grundsätzlich die demografischen Aspekte, die 

sich für eine „Ankunftsstadt“ ergeben, und macht die Belastungen 

deut lich, bevor er Bausteine für ein Integrationsmanagement entwi-

ckelt.
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Annette Spellerberg und Lutz Eichholz untersuchen für die Stadt Kai-

serslautern aus soziologischer Sicht anhand von Fallbeispielen das 

Verhältnis von Zuwanderung, Integration und Mehrheitsgesellschaft 

ausgewählter Stadtteile. Dabei geht es ihnen um den spezifischen Zu-

sammenhang von Milieu und städtebaulicher Ordnung der erforsch-

ten Quartiere.

Der Stadt- und Regionalplaner Manfred Kühn verschafft uns zu-

nächst einen Überblick zum gegenwärtigen Untersuchungsstand, der 

Planungspolitik der Städte, und zur Diskussion des Umgangs mit Mi-

gration in Deutschland und bei den europäischen Nachbarn. An seinem 

Fallbeispiel Bremen können wir ein Vorbild erkennen, wie wertvoll 

und mühsam es sein kann, wenn kommunale Zuwanderungspolitik 

zunächst den Menschen – den Flüchtling – in den Vordergrund stellt 

und daraus eine Wachstumsstrategie für die ganze Stadt entwickelt.

Vertiefend zu den Thesen von Andreas Feldtkeller im Prolog folgen 

die Beiträge aus der Perspektive der Stadtentwicklung, die wir unmit-

telbar mit dem Thema der Zuwanderung verbunden sehen, die sich 

aber auch als grundsätzliche Positionen zur Fortentwicklung der urba-

nen Zentren in Deutschland verstehen.

Der Stadtforscher Dieter Läpple zeigt den Paradigmenwechsel auf, 

aus dem heraus sich das mögliche Nutzungsspektrum der Städte ge-

genwärtig wieder erweitern lässt, und mehr noch, was aus einer einsei-

tigen Entwicklungsgeschichte aufgrund veränderter Rahmenbedin-

gungen, aber auch aus der Erkenntnis von Irrtümern und aktuellen Er-

fahrungen für die Stadtentwicklung gelernt werden kann. Nutzungs-

mischung bedeutet hier explizit, die Produktion wieder in die Städte 

zu holen: Neuartige intelligente Produktionswege und -techniken, die 

Stadt der kurzen Wege, Nachhaltigkeit und der direkte Weg zur Selbst-

ständigkeit, Hilfe zur Selbsthilfe, können durch eine urbane Dichte in 

Übereinstimmung gebracht werden. Der Beitrag stellt erfolgreiche 

Modelle und Initiativen vor und gibt einen Überblick, wie weit nicht 

nur die technischen Möglichkeiten von Stadtentwicklung gereift sind. 

Es wird auch deutlich, wie sehr sich diese Prozesse durch eine gewan-

delte Vorstellung vom Leben in der Stadt zusätzlich dynamisieren las-

sen – ein Muster, das sich durchaus auf künftige Schwerpunkte ausge-

wählter Orte der Peripherie übertragen ließe.

Rainer Hehl als Stadtplaner und Architekt stellt eine informelle 

Stadtentwicklung in den Vergleich zur formalen Stadtplanung. Dabei 
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geht es keineswegs um die Verklärung ungesteuerter Prozesse des 

Stadtwachstums, sondern darum, eine „generische Produktion“ von 

Stadt mit den Vorteilen einer „selbstbestimmten Informalität“ zu ver-

binden. Inwieweit kann es das Ziel von Stadtplanung sein, prozesshaf-

te Entwicklungen zu ermöglichen? Baugruppen oder andere gemein-

schaftliche Organisationsformen tragen den Geist offener Prozesse in-

nerhalb der Stadtentwicklung, so Rainer Hehl, derzeit bereits in sich, 

da sie inhaltlich auf Aneignung und Selbstentfaltung ausgerichtet 

sind.

Anmerkungen

1 Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als gesetzlich verankerte 

Grundlage, um Nutzungen für eine Gemeinde oder Stadtfläche 

festzulegen. Der Übersichtlichkeit wegen sind diese Pläne sehr 

grob und reichen vom Maßstab 1:10.000 bis 1:50.000.

2 Marc Augé: Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer 

Ethnologie der Einsamkeit, München 1992.

3 Karl Schlögel: Im Raume lesen wir die Zeit, München 2003.

4 Ebda., S. 292.

5 Siehe den Beitrag im vorliegenden Band: Doug Saunders: Der 

Umbau der Zwischenstadt.

6 Dirk Hoerder: Geschichte der Deutschen Migration, München 

2010, S. 103 über die Siedlungspolitik der 1950er in Deutschland.

7 Alfred Döblin: Der Geist des naturalistischen Zeitalters. In: 

Schriften zu Ästhetik, Poetik und Literatur (Erschienen 1924),  

Freiburg im Breisgau 1963, S. 86

8 Andreas Feldtkeller: folgender Prolog, S. 13–20 im vorliegenden 

Band.
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Andreas Feldtkeller

Prolog: Aufbruch aus der Zwischenstadt.
Zur Planungspraxis der Mischung 

 

1 

Einschneidende Veränderungen in Demografie und Beschäftigungs-

formen haben landesweit einen Trend „zurück in die Stadt“ ausgelöst. 

Nicht mehr das Einfamilienhaus auf der grünen Wiese ist das bevor-

zugte Wunschobjekt, sondern die Wohnung in Städten, die durch gut 

ausgestattete „Innenstädte“ attraktiv sind. Tatsächlich hat nach der 

jahrzehntelangen Stadtflucht des 20. Jahrhunderts niemand mehr mit 

einer solchen Entwicklung gerechnet. Plötzlich steigt „in der Stadt“ die 

Nachfrage nach Wohnraum und mit ihr der Preis des Baulands und 

des Wohnens. Weniger gut Betuchte werden an den Rand gedrängt 

und fühlen sich ungerecht behandelt. 

Die Stadtplanung wundert sich, dass sich durch Innenverdichtung, 

also einen Bauboom „in der Stadt“, die entstandenen Probleme nicht 

lösen lassen. Ihre Ursache liegt ja auch nicht allein in der wachsenden 

Nachfrage in den angesagten Schwarm-, Universitäts- und Großstäd-

ten, sondern vor allem in einer Kurzsichtigkeit der Stadtplanung wäh-

rend der zurückliegenden Jahrzehnte. Man glaubte, im Umland der 

Städte mit einem Siedlungswachstum ohne neue nutzungsgemischte 

Kerne, sozusagen ohne die jeweils dazugehörende neue „Innenstadt“, 

auskommen zu können. An dem unnötig wachsenden Verkehrs- und 

Pendleraufkommen, das auf diese Weise entstehen musste, scheitert 

nun am Ende der „funktionalistisch“ konzipierte Städtebau. 

2 

Der Fehler bei dieser Art von Stadtentwicklung liegt in dem intellektu-

ellen Konstrukt einer Vorstellung von Stadt, bei der durch die Tren-

nung von Wohnen und Arbeiten die wirtschaftliche Verwertbarkeit 

der Stadt gesteigert und zugleich alle vermeintlichen (!) Unannehm-
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lichkeiten der städtischen Lebensform ausgeschaltet werden sollen. 

Nicht nur in der viel zitierten „Charta von Athen“, sondern auch bei 

dem Bauhauslehrer Ludwig Hilberseimer bestand dabei die Illusion, 

man könne die so entstehende funktionalistische Siedlungsstruktur 

am Ende auch räumlich noch so organisieren, dass die notwendigen 

Alltagsbeziehungen mit kurzen Wegen erledigt werden können. Die 

aufkommende Massenmotorisierung allerdings hat dieses „Kon-

strukt“ mit ihrem überbordenden (und nicht nur stadt-, sondern  

zugleich auch naturzerstörenden) Verkehr ad absurdum geführt.

Leider hat die Ungerechtigkeit, die mit dem jetzt einsetzenden 

Trend „zurück in die Stadt“ heraufbeschworen wird, bisher nicht dazu 

beigetragen, den Irrtum, der mit dem intellektuellen Konstrukt des 

„Trennungsprinzips“ verbunden ist, zu erkennen und zu bereinigen. 

Kein Wunder, wurde doch dieses Konstrukt schon in den 1960er Jah-

ren mit der Baunutzungsverordnung (BNVO) in eine bundesamtliche 

Verwaltungsvorschrift gegossen und damit zu einem verbindlichen 

und scheinbar unverzichtbaren Werkzeug des planerischen Handelns 

gemacht. 

3 

Damit gerät in Vergessenheit, wie sich die Menschen in verstädterten 

Gesellschaften in zwei Gruppen aufteilen, was ihre präferierte Lebens-

form betrifft. Schon im Jahr 1450 bemerkte Leon Battista Alberti in sei-

ner Planungstheorie, dass eine Gruppe an ihrem Wohnstandort vom 

Umtrieb des Alltags verschont bleiben will, während eine zweite Grup-

pe Wert darauf legt, im Alltag alles, was man täglich braucht, leicht er-

reichen zu können, auch wenn dann Arm und Reich in derselben Stra-

ße zusammen lebt. Was wir auch schon wieder vergessen: Irgendwann 

nach dem Fall der Berliner Mauer gab es tatsächlich eine Zeit, in der 

man sich auf diese Grunderkenntnis zurückbesonnen hat. Beispiel-

haft dafür stehen etwa der Nationalbericht der Bundesregierung zur 

Konferenz HABITAT II (Nationalbericht 1996) oder die Studie „Zukunft 

Stadt 2000“ von 1993 mit der Feststellung: „Städte der funktionalen 

Trennung und damit hohen Dominanz des Autoverkehrs sind heute 

meist Städte für starke Nutzer mit durchschnittlichen oder normalen 

Bedürfnissen. Schwache Nutzer, insbesondere Kinder, Jugendliche, äl-

tere Menschen, alleinstehende Frauen mit Kindern, Nutzer mit atypi-

schen Lebensgewohnheiten oder Angehörige von Minderheiten sto-
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ßen auf Hindernisse, Risiken oder gar Bedrohungen. (...) Hohe Dichte 

und Nutzungsmischung können dazu beitragen, Sicherheit und Kon-

trolle, Kontakt und Anregung zu schaffen und zu stärken“ (Bundesmi-

nisterium für Raumordnung usw. 1993, S. 15 ff.). 

4 

Die „Zwischenstadt“, publizistisch ab 1997 in der Reihe der „Bauwelt 

Fundamente“ erfolgreich verbreitet, bietet nicht nur eine erneute Be-

stätigung des städtebaulichen Funktionalismus; sie wehrt ganz aus-

drücklich die Funktionsmischung als Mittel der Stadtgestaltung ab, 

wenngleich sie von Soziologen wie Hartmut Häußermann noch 1998 

als soziales Bindemittel geschildert wurde: „Die komplexen, funktio-

nal und sozial vielfältig verflochtenen innerstädtischen Gebiete, die 

nach dem Baualter durchaus in sich gemischt sein können, sind für 

Zuwanderer und Einkommensschwache das ideale Gelände, um die 

vollkommene Abhängigkeit von Sozialtransfers zu vermeiden“ (Häu-

ßermann 1998, S. 168). 

Die Folgejahre haben die Thematik der Nutzungsmischung in den 

seither populär gewordenen Funktionalismus der Zwischenstadt ein-

geordnet: zum einen, indem man sie auf eine Form qualifizierten 

Wohnens reduziert (soziale Mischung, Mischung aus Wohnen, Versor-

gen und Freizeit), zum andern, indem man für Gewerbebranchen, die 

sich für die Mischung hätten nutzen lassen, neue Sonderformen des 

Gewerbegebiets (Büro-, Shopping-, Freizeit- und Technologieparks) an-

wendet, die dazu führen, dass kleinräumig und auf Gleichrangigkeit 

von Wohnen und Arbeiten angelegte Mischgebiete angesichts der 

„hochdifferenzierten Erfordernisse des Bodenmarkts“ kaum noch ei-

gene und faire Chancen haben. Es erscheint nun „vielleicht als unver-

meidlich, gleichwohl als Chance einer städtischen Kulturpolitik ernst 

zu nehmen, dass Urbanität auch inszeniert werden muss“ (Sieverts 

2000, S. 198 f.). 

5 

Mit einer solchen Einordnung der Mischungsthematik in die Zwi-

schenstadt werden wesentliche gesellschaftliche Ziele der Stadtent-

wicklung verfehlt. Wo die unmittelbare räumliche Verknüpfung von 

Wohnen mit unterschiedlichsten Gewerbetypen, Produktionsbran-

chen und Dienstleistungen verloren geht, leiden ganz besonders jene 
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alltäglichen Funktionen, die auf kurze Wege angewiesen sind, wie  

a) die leichte Zugänglichkeit zu Erwerbsarbeit ganz allgemein, b) die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie und c) die selbstverständliche 

Inte gration von Zugewanderten. Dass dies wichtige Funktionen von 

Stadtquartieren mit sozialem Sinngehalt sind (siehe z. B. Werlen 1997,   

S. 294 ff.,) kommt ja inzwischen auch nur noch ausnahmsweise in der 

Öffentlichkeit zur Sprache.

Greifen wir als ganz aktuelles Beispiel die Auseinandersetzung um 

das Gelingen der Integration bei wachsender Zuwanderung heraus. 

Barbara John und Philipp Martin schreiben in der FAZ: „Die Frage, wie 

Flüchtlinge in Deutschland integriert werden können, wird die viel-

leicht wichtigste in diesem Jahr – dabei ist die Antwort eigentlich ganz 

einfach: Am besten und am schnellsten durch einen Arbeitsplatz im 

ersten Arbeitsmarkt. Hier bekommen sie, was sich die meisten wün-

schen: ein eigenes Einkommen, Aufstiegsmöglichkeiten, intensive 

Sprachpraxis, Qualifizierungskurse am Abend, Unternehmen, die sich 

einsetzen für ein besseres Aufenthaltsrecht, Anerkennung durch die 

einheimische Wohnbevölkerung, die sie als Beitragszahler in die Sozi-

alsysteme wahrnimmt und nicht als Profiteure des Systems“ (Frank-

furter Allgemeine Zeitung, 10. 01. 2017). 

Wo für solch naheliegende Antworten vitale Kieze in den Agglome-

rationen, die auf den demografischen und ökonomischen Wandel re-

agieren und aus dem Teufelskreis der steigenden Kosten in den 

Schwarmstädten ausbrechen, nicht zur Verfügung stehen, verfehlt die 

künftige Stadtentwicklung das Ziel der Weltoffenheit der Quartiere 

und ihrer Selbstwirksamkeit bei Fragen der Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie, bei dem Recht auf Arbeit für alle und beim gesellschaftli-

chen Zusammenhalt.

6 

Der Aufbruch aus der Zwischenstadt kann eigentlich nur in einem 

Konsens bestehen, wonach funktional effiziente Nutzungsmischung 

und das Trennungsprinzip als zwei gegensätzlich ausgerichtete Mo-

delle im Mosaik eines Ganzen zu betrachten sind. Effiziente Nutzungs-

mischung entsteht, wo Wohnen vor allem mit Arbeiten kleinräumig 

und gleichrangig verknüpft ist, auch mit Gewerbehöfen und Gewerbe-

gebäuden in nahräumlichem Wechsel. Entscheidend ist dabei im De-

tail jeweils die direkte Anbindung der Nutzungen an das Netz öffentli-
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cher Räume mit städtebaulich wirksamen Arrangements (Patterns), 

die Stadtraum und alltägliches Handeln verbinden (Steffen 2004, 

 S. 137 ff.). 

Die Agglomerationen der Ballungsgebiete bestehen inzwischen zu 

80 bis 90 Prozent aus Gebieten, denen das eigene kompakte Mischge-

biet, sozusagen die eigene „vitale Innenstadt“, fehlt. Deshalb bedürfen 

Konzepte wie etwa das „Leitkonzept – Stadt und Region der kurzen 

Wege“ des Umweltbundesamts (Umweltbundesamt 2011) eindeutiger 

Umsetzungsstrategien, die zu einem Umbau der Siedlungs- und Ver-

kehrsstruktur führen, mittels deren sie im Wettbewerb mit den attrak-

tiven Städten bestehen, diese entlasten und insgesamt für mehr 

Gleichheit der Lebensqualität innerhalb der Regionen sorgen können. 

Das Thema heißt Nachurbanisierung! 

Eine entscheidende Voraussetzung dabei ist der längst fällige Ein-

bau entsprechender Regelungen in das Planungsrecht mit einer ent-

sprechenden Ausrichtung der Städtebauförderung. 2013 hat die Politik 

in die Formulierung der maßgeblichen Ziele der städtebaulichen Ent-

wicklung (BauGB § 1, Abs. 5) folgenden Satz eingefügt: „Hierzu soll die 

städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innen-

entwicklung erfolgen.“ Dieser Satz hätte schon damals eigentlich hei-

ßen müssen: „Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig 

durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen, die in ihrer Struk-

tur zugleich auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausge-

richtet sind.“

Hier zeigt sich einmal mehr: Politisch beliebt sind bei uns stets For-

mulierungen, in denen alle für die soziale Gerechtigkeit wichtigen For-

derungen in den Bereich des Optionalen verbannt sind (in diesem Fall 

in BauBG § 1, Abs. 6 mit der leicht „wegzuwägenden“ Nr. 9). Solange 

dies so bleibt, kann der Aufbruch aus der Zwischenstadt nur im Wider-

stand gegen den Mainstream gelingen. 
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